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Lambeth-Frauenprojekt

Aufruf gegen die Schließung 
eines Londoner Gemeindezentrums

Yula Burin

In diesem Artikel beschreibt die Autorin die Folgen und Verstrickungen der 
Schließung eines basisorganisierten Frauenzentrums im Süd-Londoner Bezirk 
Lambeth. Die Aktivistinnen machen sich mit diesem Aufruf medial nicht nur 

bemerkbar, sie nutzen vor allem soziale Medien, um gegen die Schließung eines 
feministischen Raumes anzukämpfen und Verbündete zu finden.

Das Ende jahrzehntelanger Bemühungen
Sparpolitik stinkt zum Himmel. Budgetkürzungen hier, dort 
und überall beginnen ihre Spuren zu hinterlassen, sie nagen 
an uns. Bald wird Blut fließen. Und die Menschen selbst 
nagen auch aneinander, wenn man jüngsten Erzählungen 
über kannibalistische Tendenzen in bestimmten Vierteln 
glaubt. Im Herzen der Sparpolitik finden wir die üblichen 
Verdächtigen: Gier, Raub und Betrug, angetrieben von 
Arroganz und Verachtung derjenigen, die politische und 
ökonomische Macht über jenen Großteil von uns, die keine 
Macht haben, ausüben. 
Wir haben in den letzten Jahren erfahren müssen, dass un-
sere Wählerstimmen uns kaum etwas bringen. Der Glau-
be, dass wir mit unseren Stimmen Stabilität und Sicherheit 
wählen und so die Herausforderungen unseres Lebens kre-
ativ meistern können, stellt sich als eine große und immer 
offensichtlicher werdende Lüge heraus. Wir wissen, dass 

unsere Wählerstimmen nichts mehr wert sind in einer po-
litischen Kultur, in der die Bedürfnisse und das Wohlerge-
hen transnationaler Unternehmen über jene der Menschen 
innerhalb ihrer Familien, ihrer Arbeitsplätze und ihrer Ge-
meinschaften gestellt werden. Daher droht Basisorganisa-
tionen wie das Lambeth-Frauenprojekt, von der Raubgier 
der Sparpolitik verschlungen zu werden. Diese Organisati-
onen werden zunichte gemacht ohne jegliche Sorge oder 
Achtung vor den Folgen, immer zum Nachteil der Gemein-
schaften.
So bekam auch das Lambeth-Frauenprojekt einen Räu-
mungsbefehl mit zweiwöchiger Frist von der Grundschule 
Stockwell und musste am 14. Juni 2012 seine Räumlichkei-
ten verlassen, und 35 Jahre erfüllter Arbeit mit Mädchen 
und Frauen kommen zu einem abrupten Ende.
Der Gemeinderat von Lambeth zeigte kein besonderes In-
teresse daran, irgendetwas gegen diese Ungerechtigkeit 
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zu unternehmen. Dort hat man sicher die Macht dazu, aber 
nicht den Willen. Durch sein Nichthandeln zeigt der Ge-
meinderat von Lambeth seine völlige Geringschätzung für 
die Lebensumstände von Mädchen und Frauen, die Räume 
wie das Lambeth-Frauenprojekt benötigen. Der Untergang 
des Projekts wird negative Auswirkungen für Mädchen und 
Frauen jeglicher Ethnie haben, für Frauen aus der Arbeite-
rInnenklasse, für NEETs (Menschen, die keine Schule besu-
chen, keiner Arbeit nachgehen und sich nicht in beruflicher 
Fortbildung befinden), die vom schlecht funktionierenden 
Bildungssystem im Stich gelassen wurden, und für Frauen, 
die sich vom Trauma der häuslichen und sexuellen Gewalt 
wieder zu erholen versuchen.
Indem der Gemeinderat von Lambeth die Räumung durch 
die Grundschule Stockwell zulässt, entzieht er sich jeglicher 
Verantwortung gegenüber der Gemeinde zur Förderung 
der gesunden Entwicklung von Mädchen und Frauen, die 
von ihren Familien, Schulen und Gleichaltrigen im Stich ge-
lassen wurden.

Lernen vom eigenen Wert
Durch den Verlust des Lambeth-Frauenprojekts wird es 
für Mädchen und Frauen schwerer, einen Weg heraus aus 
schwierigen Lebensumständen zu finden. Sie werden nicht 
lernen, dass sie als Menschen zählen, dass man sie schätzt. 
Sie werden nicht die Freuden erfahren, die musikalischen 
Tiefen der Bassgitarre zu erkunden oder Frustration und 
Trauer auf dem Schlagzeug wegzutrommeln und einfach 
nur ausgelassen im Rhythmus der Musik zu schwelgen – all 
das und mehr können sie aber mit Girls Rock UK, einem 
jener Programme, die im Lambeth-Projekt verfügbar sind. 
Heranwachsende Mädchen und Frauen werden unsere 
Bibliothek nicht mehr benutzen können, um sich über Fe-
minismus, Frauengesundheit, Menstruationspolitik und Al-
ternativen zur Schulmedizin zu informieren und selbst wei-
terzubilden. Sie werden nicht die Möglichkeit bekommen, 
Seidenmalerei oder die Technik des Batikens zu lernen 
oder wie man Seifen und Kerzen selber macht. Sie werden 
nichts über Kräuter, die im Garten wachsen, lernen. Es gibt 
so viel, was sie ohne das Projekt nicht machen können. Das 
macht mich traurig. Es macht mich wütend. Frauen bekom-
men so wenig geboten, das ist empörend.

Schöne neue Welt?
Sparpolitik will uns vorgaukeln, dass Feminismus nur eine 
vorübergehende Phase war und dass wir Frauen jetzt nicht 
mehr für unsere Rechte kämpfen müssen, da Frauen und 

Männer laut Gesetz ja nun gleichberechtigt sind; oder dass 
die Black-Power-Bewegung damals in Ordnung war, aber 
wir heute im wunderschönen Post-Rassismus leben; oder 
dass die früheren britischen Kolonien besser dran waren, 
als sie noch zum britischen Königreich gehörten, da die 
Briten alles am besten managten; und dass der Glaube an 
eine faire und gleichmäßige Verteilung der Weltressourcen 
für unser aller Wohl eine völlig abnorme und unnatürliche 
Weltanschauung sei.
Es ist Zeit, dass wir die VertreterInnen der Sparpolitik ab-
mahnen. Wir müssen uns für unsere Gemeinschaften ein-
setzen und kämpfen, um Räume, Projekte und Institutionen 
für Frauen zu retten. Es kann nicht sein, dass man uns wei-
ter Leistungen, die wir brauchen, streicht, während Banken 
und transnationale Unternehmen mit Kapitalspritzen von 
europäischen und amerikanischen Regierungen unterstützt 
werden, um „business as usual“ zu gewährleisten. Profit vor 
Menschen. Wirtschaftswachstum zu Lasten jener, die nicht 
davon profitieren. Umweltzerstörung und Ressourcenplün-
derung. Abbau des Wohlfahrtstaates als Vorbereitung für 
seine Privatisierung. Vorsätzliche Zerstörung der Gemein-
schaften, denn so kann man die Menschen besser kontrol-
lieren, unterjochen und manipulieren.
Die Kampagne für das Lambeth-Frauenprojekt verwendet(e) 
Medien. Wir haben Twitter, Facebook und einen Blog auf 
wordpress benützt, um die Zwangslage, vor dem das Pro-
jekt steht, zu kommunizieren und zu verbreiten. Wir haben 
über diese Medien Sitzstreiks, Topfschlagen oder Spen-
denaktionen organisiert und öffentliche Treffen beworben. 
Wir haben Interviews bei Radio Resonance FM in London 
gegeben, um darüber zu reden, was passiert ist. Wir pub-
lizierten diesen Aufruf bei der Onlinezeitung F-Word’s, auf 
Indymedia London und vielen anderen Internetseiten. 
Wenn die Straßenunruhen vom letzten August in den 
nächsten Wochen oder Monaten sich wiederholen, dann 
wäre es unehrlich von uns zu sagen, dass wir schockiert 
oder überrascht sind oder die Gründe dafür nicht wüssten.

Webtipps: http://savelambethwomensproject.wordpress.com  //  »  
http://soundcloud.com/savelwp/resonance_13062012 (Yula Burin 
spricht über die Vorgänge im Lambeth-Frauenprojekt)  //  »  http://
noso.at/?p=2825 (Black feminism in London: Ein Beitrag im Rahmen 
der Globalen Dialoge/Women on Air)
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